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Hier riecht was verdächtig!

»Ich sag es dir, diese Frau war der Inbegriff von Vollkommen-
heit! Eine Heilige! Ein Engel, der vom Himmel herabgestiegen 
ist!« Die Wangen des alten Bulldoggenrüden zitterten vor Ergrif-
fenheit. Die Trauer in seinen großen braunen Augen war kaum 
zu ertragen. »Sie hat mich zehn Jahre lang gefüttert und mir die 
erlesensten Happen von ihrem eigenen Teller gegeben!«

Sheriff Lance Beaufort stemmte die Füße fester auf den Boden 
unter dem Tisch des Diners und zwang sich zur Geduld. »Be-
stimmt war sie eine wundervolle Frau.«

Gus blinzelte ihn mit feuchten Augen an. »Oh, das war sie! Ich 
habe jede Nacht am Fußende ihres Bettes geschlafen. Wir waren 
nie voneinander getrennt, außer wenn ihre Tochter sie ein paarmal 
in der Woche in die Kirche mitgenommen hat, und selbst dann hat 
sie mir immer etwas Besonderes mitgebracht, um es wiedergut-
zumachen. Eine Dose frischer Erdnussbutterkekse zum Beispiel. 
Oder ein Stück Kuchen vom Gemeindebuffet.«

»Ich verstehe, dass es ein schrecklicher Verlust für dich ist«, sag-
te Lance.

Theoretisch verstand er es. Aber er konnte es nicht wirklich nach-
vollziehen. Er selbst hatte noch nie so eine Verbindung zu einem 
Menschen aufgebaut und hatte ganz sicher nicht mit dem Tod eines 
so engen Gefährten klarkommen müssen. Er gab Daisy mit einer 
Geste zu verstehen, dass sie ihnen neuen Kaffee bringen sollte, und 
beschloss, zum eigentlichen Kern des Gesprächs vorzudringen. 
Normalerweise kümmerte sich seine Mutter um die Neuankömm-
linge, aber heute Morgen musste sie bei einer Geburt helfen.

»Also, Gus, wir müssen uns über deine Situation hier in Mad 
Creek unterhalten.«
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»Aber ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich musste keinen ein-
zigen Tag in meinem Leben arbeiten. Mutter hat immer für mich 
gesorgt. Und jetzt… jetzt soll ich Miete bezahlen. Und Essen! Ich 
würde nur ungern verhungern.«

»Es wirkt jetzt überwältigend für dich, aber wir werden dir hel-
fen. Fürs Erste kannst du bei Mable unterkommen und bekommst 
hier etwas zu essen.«

»Gibt es irgendeinen Job für mich? Ich bin nicht mehr so schnell 
wie damals als Welpe, aber mein Gehör und mein Bellen sind noch 
einwandfrei und ich gebe einen ausgezeichneten Gefährten ab, 
wirklich wahr.«

Trotz Gus' aufrichtiger und eifriger Worte hielt Lance ihn eher 
für jemanden, der auf der Couch döste, statt zu arbeiten. »Wir fin-
den schon was für dich. Mach dich erst mal mit der Stadt und dem 
Rudel bekannt. Leb dich ein.«

Gus lächelte. Er war einfach gestrickt, erkannte Lance, und ließ 
sich von seinen Sorgen nicht lange runterziehen.

Lance seufzte im Stillen. Gus war nicht der erste frisch gewan-
delte Hund, der in der Stadt auftauchte, und er würde nicht der 
letzte sein. Es war ein weitverbreitetes Phänomen. Gus war nicht 
mit der Fähigkeit geboren worden, eine menschliche Gestalt an-
zunehmen. Aber seine Besitzerin hatte ihn so sehr geliebt, dass 
der Funke in ihm gezündet worden war. Seine Besitzerin, eine alte 
Dame, war gestorben. Ihre Verwandten – die keine Ahnung gehabt 
hatten, dass Gus nicht mehr nur ein einfacher Hund war – hatten 
ihn ins Tierheim gebracht. Nur durch wirklich großes Glück war 
er entkommen und hatte den Weg nach Mad Creek gefunden. Und 
jetzt war er…

Während er Gus betrachtete, verspürte Lance das instinktive 
Ziehen. Jetzt gehörte Gus zum Rudel. Was bedeutete, dass Lance 
für ihn verantwortlich war.

Daisy brachte ihr Frühstück – Eier und Toast für Lance und das 
Frühstücksangebot für Gus, komplett mit Eiern, Würstchen, Schin-
ken und Toast. Sie zwinkerte Lance zu, als sie die Teller abstellte, 
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und quittierte damit verschwörerisch, wie viel sie zusätzlich auf 
Gus' Teller getürmt hatte und wie sich seine Miene voller Freude 
aufhellte, als er all das Essen sah.

»Oh, Himmel! Ach du meine Güte, sieht das lecker aus«, rief 
Gus begeistert.

»Kann ich euch noch etwas bringen?«, fragte Daisy, als Gus 
sich überraschend manierlich über sein Essen hermachte. 
»Herzchen, möchtest du noch etwas Ketchup oder scharfe Soße 
dazu?«

Gus schüttelte mit vollem Mund den Kopf.
»Du, Sheriff?« Daisy lächelte Lance warm an.
»Nein, danke. Ich bin…«
Ihm blieben die Worte im Hals stecken, als er von seinem Ins-

tinkt überwältigt wurde. Er spürte die Anwesenheit eines Frem-
den zwei Sekunden bevor das Glöckchen über der Eingangstür 
klingelte. Er hob den Kopf – in höchster Alarmbereitschaft.

Ein Mann hielt die Glastür des Diners offen. Er sah sich im 
Gastraum um, begegnete Lance' aufmerksamem Blick und 
schaute dann befangen zusammenzuckend wieder weg. Nach-
dem er die Tür hinter sich hatte zufallen lassen, trottete er mit 
gesenktem Kopf zum Tresen hinüber und setzte sich.

Der Fremde war jung – vielleicht Anfang zwanzig. Er war groß 
und schlaksig und hatte langes braunes Haar, dessen Strähnen 
ihm schlaff in die Augen fielen und dessen Spitzen sich an sei-
nem Kragen stark kräuselten. Er war blass und sah müde aus 
und wirkte… nervös. Dazu die Jeans, die Jeansjacke und das 
T-Shirt, die alle schon bessere Tage gesehen hatten, und Lance 
spürte, wie sich ein Anflug von Unruhe in seiner Magengrube 
regte. Er war grundsätzlich nicht begeistert von Fremden. Es 
war ein Instinkt, gegen den er tatkräftig ankämpfen musste, da-
mit er nicht unverhohlen unfreundlich war. Aber in letzter Zeit 
war er wegen all dem Ärger in den benachbarten Landkreisen 
noch misstrauischer als je zuvor.
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Er blinzelte und richtete den Blick wieder auf Gus. Gus kon-
zentrierte sich auf sein Essen, schnitt ein kleines Stück nach 
dem anderen ab und genoss es, als wäre es seine allerletzte Mahl-
zeit. Lance rührte sein eigenes Essen nicht an, während er die Oh-
ren spitzte, um das Gespräch am Tresen mitzuverfolgen.

»Kaffee und…« Die Stimme des Jungen war leise und er schien 
die Speisekarte durchzugehen. »Den gegrillten Käsetoast von der 
Kinderkarte. Ginge das?«

»Von mir aus gerne, Süßer.«
»Kostet es extra, den mit Sandwichbeilagen zu belegen? Tomate? 

Salat?«
»Überhaupt nicht! Was hättest du denn gerne?«
»Alles, was Sie haben. Und viel davon. Danke.«
Dieser Mann hatte definitiv Geldsorgen, ging Lance auf, als Dai-

sy seine Bestellung weitergab.
Lance hatte sich wie immer mit Blick zur Tür hingesetzt, und er 

wollte sich nicht den Hals verrenken, um den Kerl am Tresen anzu-
gaffen. Aber er konnte eine Seitenansicht von ihm als Reflexion auf 
der verchromten Vorderseite der Jukebox erkennen. Seine langen 
Beine waren gebeugt und er tippte mit den Fersen seiner Chucks 
nervös auf den Linoleumboden. Tapp. Tapp. Im Spiegelbild wandte 
der Junge Lance den Kopf zu. Das Tippen wurde etwas schneller. 
Lance straffte die Schultern, um sicherzugehen, dass der Kerl auch 
ja seine Polizeijacke bemerkte.

Daisy brachte dem Mann seinen mit Salat beladenen Käsetoast 
und ein großes Glas Milch.

»Ich habe keine…«
»Magst du Milch? Wir hatten hinten noch ein paar Liter, die bald 

schlecht werden, du bekommst sie also kostenlos, wenn du willst.«
»Oh… danke«, murmelte der Junge.
»Kann ich dir noch etwas bringen, Süßer?«
»Ähm… Wissen Sie, wo hier der nächste Laden für Gartenbedarf 

ist? Pflanzpfähle. Blumenerde. So was eben?«
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Lance hatte die Sitznische verlassen, noch bevor der Kerl ausge-
sprochen hatte. Er konnte spüren, wie sich die Härchen in seinem 
Nacken und auf seinen Armen durch den Adrenalinstoß in ihm 
aufrichteten. Doch er zwang sich, entspannt zu wirken, als er auf 
den Tresen zuging und sich auf den leeren Hocker neben dem 
Fremden setzte.

»Daisy, könntest du Gus noch mal Kaffee nachschenken?«, fragte 
er. Daisy hatte noch den Mund geöffnet, als wollte sie dem Kerl 
gerade antworten, vielleicht aber auch vor Überraschung.

»Ähm… klar.« Sie verstand den Wink und ließ sie allein.
Der Junge spähte durch seinen Pony zu Lance auf. Aus dieser 

Nähe sah er, dass er grüne Sprenkel in seinen braunen Augen 
hatte, sein Gesicht schmal und jungenhaft war und seine Mie-
ne irgendwie sowohl schüchtern als auch herausfordernd wirk-
te. Lance fand das seltsam… anziehend. Er beobachtete, wie der 
Adamsapfel des Jungen hüpfte, als er schluckte. Der schwache 
Duft von Angstschweiß stieg ihm in die Nase. So unauffällig wie 
möglich lehnte er sich ein winziges bisschen vor und schnupperte.

An dem Jungen klebte der Gestank von Benzin – er hatte vor 
Kurzem sein Auto getankt. Er hatte seit ein oder zwei Tagen nicht 
mehr geduscht – hatte wahrscheinlich im Wagen geschlafen. Dar-
unter lag ein interessanter lehmiger Geruch, der an den schweren 
Duft von Erde erinnerte, aber nicht aus dieser Gegend, sondern 
irgendwo am Meer. Und… Gras. Der widerlich süße Duft von Ma-
rihuana war frisch. Aus Jeansstoff bekam man den Geruch nach 
Rauch kaum rausgewaschen, aber der hier war neu.

Der Kerl schwieg, griff nur nach der einen Hälfte seines Sand-
wichs, senkte den Kopf und biss hinein. Lance starrte ihn weiter-
hin an. »Es gibt ein Gartencenter in Fresno«, sagte er, ohne den 
Blick abzuwenden.

»Oh… danke«, murmelte der Junge und kaute, als könnten sich 
Glassplitter in dem Sandwich befinden und er müsste vorsichtig 
sein. Der Blick aus seinen hellen Augen huschte überallhin, außer 
zu Lance.
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»Auf der Durchreise?«, erkundigte sich Lance.
»N-nein.«
»Familienbesuch? Campingausflug? Urlaubssemester?«
»Ich, äh, bin gerade hergezogen.«
Verdammt. Lance nickte wissend und ließ das Gesicht des Kerls 

nicht aus den Augen. Sichtbarer Schweiß auf der Oberlippe. Hochge-
zogene Schultern. Definitiv nervös.

»Ach so. Nun, wir können immer ein bisschen frisches Blut ge-
brauchen«, sagte Lance und meinte kein Wort davon ernst. Nicht, 
dass er wirklich etwas dagegen hatte, wenn neue Leute in die Ge-
gend zogen – solange sie keinen Ärger machten. Oder möglicher-
weise ihre Nase in die Geheimnisse der Stadt steckten. »Was willst 
du denn anpflanzen?«

Der Kerl erstarrte und sein Kopf ruckte herum, sodass er Lance' 
Blick zum ersten Mal direkt erwiderte. Seine grünbraunen Augen 
verdunkelten sich leicht und seine Pupillen wurden schmal. Er 
blähte die Nasenlöcher und einer seiner Mundwinkel zuckte.

Das ist Angst. Lance' Nackenhaare sträubten sich noch etwas 
mehr. Er spannte sich an, bereit für einen Kampf oder den Kerl 
einzufangen, falls er beschloss zu türmen.

Aber was dann passierte, war das Letzte, womit Lance gerechnet 
hätte. Der Junge blickte auf Lance' Uniform hinunter und lachte 
plötzlich laut auf.

»Oh, richtig! Cop! Verstehe! Oh, tut mir leid, ich dachte… Aber 
Sie… Hier.«

Der Kerl beugte sich vor und hauchte Lance ausgiebig und di-
rekt an.

Was zum Teufel?
Vor Überraschung blinzelte Lance hektisch.
»Sehen Sie? Ich bin nicht betrunken oder so. Oder high. Sehe ich 

so aus? Ich bin die ganze Nacht durchgefahren, deshalb bin ich ein 
bisschen zerknittert. Und wahrscheinlich stinke ich. Ich hab gese-
hen, wie Sie geschnuppert haben. Aber ich bin nicht…« Da schien 
der Junge Lance' geschockte Miene zu bemerken. Seine Wangen 
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nahmen einen erstaunlich dunklen Rotton an. »Oh. Scheiße. Oh 
Gott. Ich hab Ihnen direkt ins Gesicht geatmet, oder? Das macht 
man nicht, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre Ihre Nase 
ein Alkoholtest oder so. Das war wahrscheinlich echt unhöflich. 
Oh mein Gott, es tut mir so leid.«

Lance' Gehirn verarbeitete noch. Der schwere Duft vom Atem 
des anderen hing ihm noch in der Nase – keine Spur von Rauch 
in irgendeiner Form, aber durchsetzt von den leckeren Aromen 
von Käse und Butter und Brot. Darunter lag etwas Menschliches 
und Süßes, wie der Geruch eines kleinen Kindes, das im Dreck 
spielte. Dieser Duft lenkte ihn furchtbar ab. Lance' Nase wollte 
mehr davon, wollte sich nach vorn lehnen und sich im Mund des 
Kerls vergraben. Er kämpfte die rein instinktive Reaktion seines 
Hundes hinunter, während er versuchte, auf logischer Ebene zu 
verstehen, was der Junge da tat.

Niemand konnte so unbeholfen sein. Spielte er mit Lance? Stellte 
er sich dumm? Versuchte er, das Gesprächsthema zu wechseln? 
Den Provinzcop zu verarschen?

Lance' Augen wurden schmal. »Wie heißt du?« Sein Tonfall war 
nun härter.

»T– ähm… T-Timothy. Traynor. Ach du meine Güte. So spät 
schon.« Der Junge stopfte sich den Rest seines Sandwichs in den 
Mund, schob mit einem Finger den Ärmel seiner Jeansjacke hoch 
und warf einen Blick auf sein nacktes Handgelenk. Ist das sein 
Ernst? Mit noch vollem Mund stand er auf, wedelte hektisch mit 
den Händen herum, zog ein Bündel Scheine aus seiner Jackenta-
sche, warf einen Fünfer und einen Einer auf die Theke und ging.

Lance beobachtete den kleinen Affenzirkus vollkommen reglos 
und sein Blick klebte förmlich am Gesicht des Kerls und dann an 
seinem Auto – einem alten, verbeulten Pick-up –, als T-Timothy 
ausparkte und erst viel zu schnell, dann zu langsam die Haupt-
straße hinunterfuhr, als wäre ihm plötzlich klar geworden, dass 
Lance ihm hinterhersah.

Daisy kam zu ihm herüber, als Lance sich vorbeugte, um an der 
Stelle zu schnuppern, wo der Kerl gerade eben noch gesessen hatte.
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»Du meine Güte, Sheriff. Was hast du zu dem armen Jungen ge-
sagt? Er schien echt nett zu sein.«

»Ja. Wenn man außer Acht lässt, dass jedes Wort aus seinem 
Mund eine Lüge war.« Das und den Geruch nach Gras.

Daisy wirkte, als wäre sie zwischen ihrer Loyalität gegenüber 
Lance und ihrem von Natur aus freundlichen Wesen hin- und 
hergerissen. Sie war aus zweiter Generation und stammte sowie-
so von Retrievern ab – einer Rasse, die nicht dafür bekannt war, 
Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Sie liebte jeden. Deshalb 
war sie auch eine Kellnerin im Diner und Lance der Sheriff.

»Wenn der Typ hier noch mal auftaucht, ruf mich an, verstan-
den?«, sagte Lance.

Daisy nickte widerstrebend. »Ich wollte ihm eigentlich ein Stück 
Kuchen aufs Haus geben. Ich glaube, es war nicht gelogen, dass er 
pleite ist. Er hat es zwar nicht gesagt, aber es war nicht zu über-
sehen.«

Nein, Lance bezweifelte auch, dass das eine Lüge gewesen war. 
Aber Menschen mit Geldsorgen taten manchmal verzweifelte Dinge.

***

Tim bog auf die lange Zufahrt ab, die zu Lindas Haus führte, 
fuhr zwischen den Bäumen hindurch und hielt vor der kleinen 
Hütte an. Dankbar tätschelte er das von Rissen durchzogene rote 
Armaturenbrett seines Wagens.

»Du bist der beste Pick-up auf der großen weiten Welt, Bessy. Ich 
hab dich gebraucht und du hast durchgehalten.«

Er hatte nicht damit gerechnet, dass sie die ganze Strecke von 
Santa Barbara bis nach Mad Creek schaffte – und dazu noch berg-
auf. Sie hatte 193.000 Kilometer auf dem Buckel und das war noch 
optimistisch. Soweit Tim wusste, hatte der Zähler die 999.999 
überschritten und lief einfach weiter. Eine Wartung und ein Öl-
wechsel waren lange überfällig – eine Aufgabe, die er vor sich her-
geschoben hatte, weil ihm a) das Geld und b) die Zeit dafür fehlte. 
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Als er dann ohne Vorwarnung und Hals über Kopf die Stadt hat-
te verlassen müssen, war sie deshalb auch nicht bereit für diesen 
Trip gewesen.

Genauso wenig wie er. Aber hier waren sie nun.
Er hatte sich solche Sorgen gemacht, mitten im Nirgendwo zu 

stranden, dass er sogar einen jungen Tramper mitgenommen hat-
te, um Gesellschaft zu haben. Der Junge war harmlos gewesen, 
aber auch ein Kiffer. Er hatte furchtbar nach Gras gestunken und 
nach jedem dritten Wort Alter gesagt. Wenn der Wagen liegen ge-
blieben wäre, wäre er bestimmt keine große Hilfe gewesen. Tim 
war nicht traurig gewesen, als er ihn in Fresno abgesetzt hatte.

Er seufzte und lauschte Bessys Motor, der mit erleichtertem Kna-
cken abkühlte, dann stieg er aus und hievte seine Taschen von der 
Ladefläche. Sein ganzer Besitz passte in sechs große Plastikmüll-
beutel. Außerdem hatte er eine Kiste voll mit altem Gartenzubehör. 
Diese Materialien gehörten ihm persönlich und stammten noch aus 
der Zeit, als er seinen eigenen Gartenservice geführt hatte.

Wenn du auch nur dran denkst, an irgendeinem Setzling rumzu-
schnippeln, dir ein Samenkorn oder ein Pflanzschildchen unter den 
Nagel zu reißen, wirst du es bereuen!

Er hatte den Dienst mit gerade mal zwölf Jahren ins Leben geru-
fen, und auch, wenn er seinen Rasenmäher und seinen Laubbläser 
und einige der größeren Geräte verkauft hatte, als er mit 18 bei 
Roots of Life angefangen hatte, hatte er die kleineren Dinge behal-
ten, falls er jemals zu Hause gärtnern wollte. Falls er jemals ein 
Zuhause haben würde.

Er stellte die Plastiktüten und die Kiste auf der Terrasse ab, sah 
sich eingehend um und sog die klare, nach Harz duftende Luft ein.

Linda hatte nicht gescherzt, als sie gesagt hatte, ihre Hütte sei ein 
bisschen rustikal. Sie behauptete, ein Mann aus der Gegend sah 
regelmäßig danach – kümmerte sich einmal im Monat rudimentär 
um den Garten und Instandsetzungsarbeiten. Aber es wirkte nicht 
so, als wäre der Herr Handwerker in letzter Zeit mal hier gewe-
sen. Das Gras musste gemäht werden – es war wahrscheinlich der 
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erste richtige Frühjahrsaustrieb vom März. Überall lagen tote Äste 
und Zweige herum, die ein vorbeiziehender Sturm hierher geweht 
hatte. Die Kieszufahrt war löchrig und mit Klumpen aus Unkraut 
übersät. Die Hütte…

Tim streckte eine Hand aus und fuhr mit der Handfläche über 
die alten gespaltenen Holzstämme, aus denen die Wand neben der 
Eingangstür bestand.

Die Hütte war sein Zuhause. Zumindest für sechs Monate. Der 
Gedanke brachte Tim zum Lächeln und gleichzeitig zog sich sein 
Herz voller Besorgnis zusammen. Nur sechs Monate. Im Austausch 
dafür, dass er ihr eine Hybridrose gezüchtet hatte, an der alle an-
deren gescheitert waren, ließ Linda ihn sechs Monate mietfrei hier 
wohnen. Sechs Monate, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzu-
bauen, indem er verkaufte, was er anpflanzte, sodass er die Miete 
bezahlen konnte, sobald die Gnadenfrist abgelaufen war. Und er 
musste praktisch von null anfangen, mit nichts außer einer alten 
Kiste, in der sich ein paar Arbeitshandschuhe, Handschaufeln, 
kleine Unkrautkratzer und anderer Kleinkram befanden. Er hatte 
1500 Dollar auf seinem Konto. Das war's.

Wenn mir zu Ohren kommt, dass du versuchst, irgendetwas anzu-
pflanzen und zu verkaufen, verklage ich dich so schnell, dass du nicht 
wissen wirst, wo dir der Kopf steht! Du glaubst, du könntest allein 
Erfolg haben? Du hast das soziale Geschick einer Mücke und du könn-
test noch nicht mal ein Unternehmen führen, wenn Donald Trump 
höchstpersönlich auf deiner Schulter sitzen würde.

Kummer und Wut breiteten sich in Tims Brust aus und er blin-
zelte hektisch. Nach allem, was er für Marshall getan hatte… er 
hatte gedacht, sie wären Geschäftspartner. Dann hatte er heraus-
gefunden, dass ihre Partnerschaft daraus bestand, dass er die gan-
ze Arbeit machte und Marshall all den Profit einstrich und außer-
dem Patente unter seinem eigenen Namen einreichte. Tim atmete 
tief durch und ließ den Blick erneut über die hochgewachsenen 
Kiefern und den großen blauen Gipfel streifen, der sich darüber 
erhob. Die Sierra Mountains waren atemberaubend.
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Er war hier, in Mad Creek, an diesem wunderschönen Ort. Er 
hatte eine Bleibe und für den Moment auch etwas zu tun. Er wür-
de sich schon durchschlagen. Mehr noch, er würde es hier genie-
ßen. Zum ersten Mal hatte er seine eigenen vier Wände und er 
würde das Beste daraus machen.

Tim überlief ein ängstliches Schaudern und seine Gedanken wan-
derten zum Diner zurück. Alles würde gut laufen, wenn er diesem 
Cop nicht wieder über den Weg lief. Was auch immer das gewesen 
war. Dieses… dieses umwerfende schwarzhaarige, blauäugige Bild 
von einem Mann in Uniform, der sich direkt neben Tim gesetzt, 
an ihm geschnuppert und ihn mit diesem seltsam aufmerksamen 
Blick angestarrt hatte. So einen Blick hatte Tim noch nie zuvor ge-
sehen. Es war kein Komm schon gewesen. Eher ein Verschwinde aus 
meiner Stadt, und zwar jetzt. Mu-ha-ha. Was zum Teufel? Eine para-
noide Sekunde lang hatte Tim gedacht, der Cop müsste ihm von 
Marshall auf den Hals gehetzt worden sein. Aber das ergab kei-
nen Sinn. Marshall hatte keine Ahnung, wo Tim war, oder? Es war 
unmöglich. Verdammt, er war doch gerade erst hier angekommen. 
Niemand außer Linda wusste, dass er in Mad Creek war.

Und dann hatte Tim natürlich die Fassung verloren, wie immer, 
wenn er mit Menschen zu tun hatte. Er hatte sich komplett zum 
Narren gemacht.

Er seufzte. Ach, na ja. Er würde den Cop sowieso nie wiederse-
hen, richtig?

Er fand den Schlüssel in dem Versteck, das Linda ihm beschrie-
ben hatte, lud seine Tüten drinnen ab und machte sich auf die 
Suche nach dem Gewächshaus.
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Zwing mich nicht, zu dir rüberzukommen

»Oh, Lance! Du musst morgen unbedingt dort vorbeigehen und 
sie dir ansehen. Ihre Witterung aufnehmen. Sie ist das süßeste 
kleine schwarzhaarige Baby, das du je gesehen hast! Ihre Augen 
sind schon jetzt so blau wie deine!«

Lance brummte zustimmend und aß einen weiteren Happen von 
dem Rindereintopf. Wie seine Mutter den Eintopf zubereitet hatte, 
obwohl sie den ganzen Tag bei den McGurvers gewesen war, um 
Jane bei der Entbindung ihres Kindes zu helfen, war ihm ein Rät-
sel. Allerdings erzeugte seine Mutter auch Essen, wie eine Quelle 
Wasser erzeugte. Es sprudelte in ihrer Nähe einfach hervor.

»Die kleine Samantha ist noch nicht mal einen Tag alt«, bemerkte 
Lance. »Es bleibt noch viel Zeit, ihre Witterung aufzunehmen.«

»Oh, Himmel!« Seine Mutter hörte endlich damit auf, in der 
Küche herumzuwerkeln, und setzte sich, um sich ihrer eigenen 
Schüssel mit Eintopf zu widmen. »Ich wusste auf den ersten Blick, 
dass sie gewandelt war. Die kleinen Ballen an ihren Fingern sind 
ganz mollig und breit – das Niedlichste, was du je gesehen hast!«

»Natürlich ist sie gewandelt. Ihre Eltern sind beide gewandelt.«
»Es gibt nichts Bezaubernderes auf der Welt als ein gewandeltes 

Baby«, beharrte seine Mutter. »Es ist wie eine Mischung aus einem 
Baby und einem Welpen.«

Das war eine übliche Äußerung seiner Mutter. Sie sagte es jedes 
Mal, wenn sie ein gewandeltes Baby sah. Aber auf Lance wirkten 
sie wie ganz normale menschliche Babys. Vielleicht neigten sie 
eher zu Stupsnasen, ihre Lippen waren ein bisschen voller und 
sie wurden mit winzigen Zähnchen geboren. Und ja, sie hatten 
die typischen Finger der Gewandelten mit breiten, quadrati-
schen Fingerspitzen. Aber trotzdem. Die meisten gewandelten 
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Kinder konnten erst mit fünf oder sechs oder sogar erst in der 
Pubertät ihre Tierform annehmen. Sie sahen überhaupt nicht 
wie Welpen aus.

Lance schob sich einen weiteren Happen in den Mund und wapp-
nete sich für ein ausuferndes Babygespräch. Seine Mutter kam im-
mer in diese Stimmung, wenn sie Hebamme spielte.

Sie legte ihren Löffel weg und sah ihn eindringlich an. »Lance, wa-
rum gehst du nicht mal mit Lizzy aus? Sie wäre perfekt für dich.«

Jepp. Vorahnungslevel +1. Geduld -2.
»Mutter, wie ich dir bereits die letzten fünfzigtausendmal gesagt 

habe, als du es angesprochen hast, habe ich nicht vor, zu heiraten 
und eine Familie zu gründen. Du wirst dich wohl einfach mit den 
Enkelkindern zufriedengeben müssen, die du schon hast.« Mo-
mentan hatte Lance sechs Nichten und Neffen und bei seinen vier 
Geschwistern waren zweifellos noch mehr auf dem Weg.

Seine Mutter musterte ihn aus schmalen Augen. Er konnte sehen, 
wie die Rädchen in ihrem Kopf arbeiteten, um ihn doch noch zum 
Einlenken zu bringen. Sie würde niemals aufgeben und sie war 
noch fit und gesund genug, um ihm noch jahrelang damit in den 
Ohren zu liegen.

Lily Beaufort war gerade mal 55. Schon mit 19 hatte sie Lance' 
ältere Brüder Lonnie und Ronnie zur Welt gebracht. Und sie war 
immer noch lebhaft, drahtig und hatte mehr Energie als zehn 
Menschen ihres Alters. Ihr Haar war dicht und schwarz, von ein 
paar grauen Strähnen durchzogen, die wie Wolkenschwaden am 
Mitternachtshimmel wirkten. Wie viele Gewandelte hatte sie nie 
Gefallen an Make-up gefunden und zog praktische Kleidung schi-
cken Outfits vor, aber sie war trotzdem umwerfend. Sie war wun-
derschön, ohne Aufwand betreiben zu müssen.

Außerdem war sie eine schreckliche Nervensäge. Lance hatte Men-
schen über die Hartnäckigkeit jüdischer Mütter sprechen hören. Er 
kannte zwar keine, aber es würde ihn überraschen, wenn sie dem 
unermüdlichen Hütetrieb einer gewandelten Mutter das Wasser rei-
chen konnten, die auf beiden Seiten von Border Collies abstammte.
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Er wich ihrem Blick aus, forderte sie nicht heraus. Das würde 
dieses Gespräch nur ausufern lassen. Er konzentrierte sich auf sei-
nen Eintopf, obwohl ihm der Appetit vergangen war.

»Du bist 31 Jahre alt, Lance. Wie lange willst du noch warten, 
bevor du endlich sesshaft wirst?«

»Vielleicht werde ich das nie«, sagte Lance fest. »Du weißt, wie 
ich darüber denke. Diese Stadt ist meine Familie, sie ist mein Ru-
del. Sie fordert meine gesamte Aufmerksamkeit. Außerdem ist es 
gefährlich. Ich habe einer Frau und Kindern nichts zu bieten und 
ich werde mich nicht auf etwas einlassen, was ich nicht richtig 
machen kann.«

»Du klingst wie dein Vater!« Lily schnaubte in einer Mischung 
aus Kummer und Zuneigung. »Du nimmst alles so ernst! Du han-
delst dir damit noch einen Herzinfarkt ein, genau wie er damals.«

Er hörte den Schmerz, der in der Stimme seiner Mutter mit-
schwang, und spürte seinerseits einen Druck in der Brust. Sein 
Vater hatte sich zu Tode gearbeitet und alle wussten es. Aber er 
war ein großartiger Mann gewesen.

»Wenigstens hatte dein Vater uns, um ihm etwas von der Last ab-
zunehmen. Du brauchst eine Beziehung, die du nur deinetwegen 
führst«, beharrte Lily. »Die Stadt wird niemals dieses Bedürfnis in 
deinem Inneren befriedigen, mein Schatz.«

»Ich habe Beziehungen. Ich habe eine Beziehung zu dir, zu Lon-
nie und Ronnie, zu Sally und Sam und ihren Kindern. Ich habe 
Freunde.«

»Das ist nicht das Gleiche. Pass bloß auf! Entweder wählst du 
die Beziehung oder sie wählt dich. Ich will nicht dabei zusehen 
müssen, wie du irgendeinem Nichtsnutz zum Opfer fällst, weil du 
deine Bedürfnisse zu lange ignoriert hast! Du musst dir die Chan-
ce geben, eine Bindung mit einem lieben, gewandelten Mädchen 
einzugehen.«

Das Argument war neu. Lance blinzelte seine Mutter verwirrt 
an und entschied, dass sie Unsinn redete. Er aß einen weiteren 
Happen vom Eintopf.



21

»Jedenfalls ist es ja nicht gerade so, als würden sich hier Banden-
kriege abspielen oder Scharen von Hundefängern in die Gegend 
einfallen«, schnaubte sie wegwerfend. »Ich verstehe nicht, warum 
es so unfassbar wichtig ist, dass du als Sheriff rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen musst. Und jetzt wohnt dieser nette Roman 
Charsguard doch hier. Vielleicht kann er dir einen Teil der Last von 
den Schultern nehmen. Er scheint zu wissen, wie man mit Ärger 
umzugehen hat, wenn wir je welchen hätten. Was wir nicht haben!«

Doch Lance nahm den unaufrichtigen Unterton in der Stimme 
seiner Mutter wahr. Trotz ihrer Worte war sie genauso paranoid 
wie er. Das lag in der Familie. Sie alle machten sich Sorgen um 
Mad Creek. Ständig.

Er dachte an die Begegnung mit diesem Kerl im Diner vorhin 
und runzelte die Stirn.

»Was ist?«, fragte Lily und setzte sich kerzengerade auf.
»Erinnerst du dich daran, dass ich dir von dieser Schießerei letz-

ten Monat in Mariposa erzählt habe?«
»Die, bei der es um Drogen ging?«
Er nickte. »Drüben im Mariposa County haben sie ein echtes Pro-

blem mit Marihuanaanbau. Und jetzt bekriegen sich die Drogen-
farmen gegenseitig. Und angeblich versuchen die mexikanischen 
Kartelle ebenfalls, in die Sierra Nevada vorzudringen. Alle glau-
ben, dass Gras innerhalb der nächsten paar Jahre in Kalifornien 
legal sein wird, und versuchen, hier Fuß zu fassen. Das können 
wir bei uns nicht zulassen.«

Seine Stimme klang zunehmend angespannter und Lily rutschte 
unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. »Nun… das wird doch nicht 
passieren, oder? Mariposa ist über 160 Kilometer entfernt! Wir 
hatten noch nie Probleme mit Marihuana in Mad Creek.«

»Noch nicht. Aber wir können es uns nicht leisten. Wir können 
der Aufmerksamkeit nicht standhalten und das weißt du.«

Mad Creek war eine verschlafene Kleinstadt auf dem Weg ins 
Nirgendwo. Obwohl sie in direkter Linie nicht weit vom Yosemi-
te-Nationalpark und der Stadt Mammoth Lakes entfernt waren, 
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brauchte man mit dem Auto Stunden bis zu den Hauptsehens-
würdigkeiten. Und es gab sehr viel bessere und direktere Routen, 
wenn man über die Berge nach Nevada fuhr, als die kleine Buckel-
piste, die durch Mad Creek hindurchführte.

Und das war gut so. Denn Mad Creek hütete mehr als genug 
Geheimnisse vor der Welt und die gewandelten Rudelmitglieder 
mussten ebenso wie diese Geheimnisse beschützt werden. Und 
genau deswegen hatte Lance keine Zeit, um irgendein Theater 
über sein eigenes Leben zu machen.

»Ach Quatsch! Drogen! Das wird hier niemals passieren. Au-
ßerdem bemitleide ich jeden, der versucht, so etwas auf deinem 
Territorium abzuziehen.« Seine Mutter versuchte, die Bedrohung 
kleinzureden, weil sie immer noch auf die Babykampagne scharf 
war. Aber er erkannte, dass sie sich selbst nicht ganz überzeugen 
konnte.

Lance stand plötzlich das lebhafte Bild des Typen im Diner vor 
Augen. Das helle Licht in seinen grünbraunen Augen. Die langen 
Beine in Jeans, die ihn irgendwie an ein unbeholfenes Fohlen erin-
nert hatten. Wie ihm eine dichte Strähne in die Stirn gefallen war. 
Wie distanziert er gewesen war, bevor er munter wurde und ganz 
aufgeregt war, nur um Lance direkt ins Gesicht zu atmen und sich 
dann schrecklich dafür zu schämen.

»Warum lächelst du?«, erkundigte sich Lily überrascht.
Lance wischte sich das Lächeln von den Lippen. »Es ist nichts.«
»Hmmm.« Lily musterte ihn wie ein Falke. Oder ein Border Collie.
Es war keine große Sache. Sie würde es verstehen, wenn sie den 

Kerl gesehen hätte. Verdächtig, ja, aber im Nachhinein betrachtet 
auch eigenartig süß. Vielleicht sogar sehr viel süßer als die kleine 
Samantha.

Lance runzelte bei diesem merkwürdigen Gedanken die Stirn.
»Irgendetwas ist passiert, was du mir nicht erzählst. Spuck's 

aus«, forderte Lily.
Lance konnte nicht anders. Es kam nicht oft vor, dass er seiner 

Mutter etwas voraushatte. Also, eigentlich nie. Er stützte sich mit 
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den Händen auf dem Tisch ab, streckte sich und tat ganz gelassen, 
dann sank er in seinen Stuhl zurück und grinste sie an. Und wa-
ckelte mit den Augenbrauen.

»Lance!«
Es war wahrscheinlich nicht die klügste Idee, seine Mutter we-

gen nichts aufzuregen. Aber Lance verspürte einen seltenen Fun-
ken Verspieltheit und konnte es nicht lassen, ihn auszukosten.

»Heute ist überhaupt nichts Besonderes passiert«, log er unüber-
sehbar.

Seine Mutter rümpfte die Nase und bedachte ihn mit ihrem wür-
devollsten Hmpf!

***

Tim stand vor den Saatkisten, die er vorbereitet hatte, und holte 
tief Luft. Es war so weit. Zeit, die Früchte seiner Arbeit zu ernten 
und zu sehen, was passierte.

Er hatte die letzten drei Tage damit verbracht, das Gewächshaus 
auf Vordermann zu bringen. Es war voller Spinnen, Mäuse, ver-
welkter Pflanzen und Stapel dreckiger Blumentöpfe gewesen und 
überall hatte eine so dicke Staubschicht gelegen, dass er beim Aus-
fegen ein Tuch über dem Mund hatte tragen müssen. Er hatte ein 
paar gesprungene Fenster geflickt, ein Tischbein neu angebracht 
und eine spärliche Liste an Pflanzzubehör in Fresno gekauft.

Und jetzt besaß er ein Gewächshaus. Es sah nicht nach viel aus 
und war furchtbar schlecht ausgestattet. Aber die Lichtverhältnis-
se waren von Sonnenaufgang bis drei Uhr nachmittags, wenn sich 
die langen Schatten der Kiefern nach dem Glasgebäude ausstreck-
ten, hervorragend. Und es gehörte ihm.

Er griff nach einem Messer, schnitt behutsam eine der Hage-
butten aus Tüte A auf und schüttelte die Samen heraus, wobei 
er darauf achtete, sie nicht zu beschädigen. A war eine Kreuzung 
aus Wild Blue Yonder und Nostalgia. Er war erleichtert, fast ein 
Dutzend schöner, dicker Samen darin zu entdecken. Die fettesten 



24

Kandidaten schob er einen nach dem anderen auf die Spitze eines 
hölzernen Pflanzstäbchens und drückte sie vorsichtig in eins der 
Quadrate voller Blumenerde in dem Kasten. Er pflanzte eine gan-
ze Schale voller Samen der Rosensorte A und widmete sich dann 
dem nächsten Tütchen voller Hagebutten.

Er besaß 20 verschiedene Sätze Hagebutten, jeder einzelne von 
einem neuen Hybriden. Er hatte sie im letzten September vorbe-
reitet, indem er den Pollen eines männlichen Rosenbusches vor-
sichtig auf die Narbe eines weiblichen aufgetragen hatte. Und als 
die Hagebutten reif gewesen waren, hatte er sie geerntet und ein-
gefroren, um Frost zu imitieren. Dann waren sie im Kühlschrank 
seiner kleinen Einzimmerwohnung über Marshalls Garage geblie-
ben, bis zu der Nacht, in der er Santa Barbara verlassen hatte. Und 
dort, in seiner Wohnung, hatten sie nur gelegen, weil Marshall zu 
geizig war, um einen Kühlschrank in das Gewächshaus der Firma 
einbauen zu lassen.

Und das war ein großes Glück gewesen. Denn Tim hätte in sechs 
Monaten auf gar keinen Fall neue Rosen kreuzen und ziehen kön-
nen und das Versprechen der perfekten neuen Rose war alles, was 
zwischen ihm und der Obdachlosigkeit stand.

»Seid wunderschön«, flüsterte er den winzigen Keimen voller 
Leben zu, die jetzt in der lehmigen Erde vergraben waren. Er be-
feuchtete die Kästen mit einer Sprühflasche und schickte ihnen 
positive Energie. »Seid hübsch und widerstandsfähig. Und wenn 
nur eine meiner Elfenbeinblüten mit violetten Spitzen was werden 
könnte, wäre ich unendlich dankbar.«

Jetzt konnte er nichts anderes mehr tun, als zu warten. Er wusste, 
wie die Chancen standen. Es konnte 200 Kreuzungsversuche brau-
chen, bis eine Rose dabei rauskam, die er am Ende behalten konn-
te, ganz zu schweigen von etwas Preisgekröntem oder wirklich 
Neuem. Aber er hatte sehr gute Eltern für diese hier ausgewählt, 
deshalb könnte vielleicht…

Na ja, jetzt konnte er nichts anderes tun, als auf die Setzlinge 
zu warten und das Gewächshaus mit Hunderten Setzkästen voller 
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anderer Setzlinge von verbreiteteren, gewöhnlicheren Sorten zu 
füllen, die er hoffentlich dazu nutzen konnte, ein bescheidenes 
Unternehmen aufzubauen.

Tim verstaute die kleineren Samen, die sich nicht fürs Einpflan-
zen qualifiziert hatten, in Tüten und legte sie zusammen mit den 
restlichen Hagebutten in eine große Edelstahlschüssel. Er drehte 
sich um, um sie zurück ins Haus zu bringen, und…

… sah sich einem Gesicht gegenüber, das ihn durch die Glasschei-
ben des Gewächshauses anstarrte. Er schrie auf und riss die Hände 
in die Höhe. Die Schüssel flog eiernd in hohem Bogen davon und 
landete mit einem ohrenbetäubenden Scheppern auf dem Boden.

Moment mal. Er kannte das Gesicht. Das war der Cop aus dem 
Diner. Für den Bruchteil einer Sekunde grinste der Cop, bevor er 
wieder seine missmutige Miene aufsetzte. Doch dieser kurze Mo-
ment reichte aus. Tim gefiel es nicht, wenn man ihn auslachte. Er 
verengte die Augen, schritt entschlossen zur Tür und riss sie auf.

»Sie haben mich zu Tode erschreckt!«
»Entschuldigen Sie, Sir.« Der Cop war jetzt komplett in der Rolle 

des Gesetzeshüters. Es war sonnig und er trug eine verspiegelte 
Sonnenbrille. Sein Outfit wirkte wie ein Cosplay von Erik Estrada, 
nur dass er, ja, viel süßer aussah. Heiliger Strohsack. Er hatte ei-
nen attraktiven dunklen Bartschatten auf dem markanten Kiefer, 
volle Lippen und eine große Nase, die aber in sein männliches 
Gesicht passte. Und wie konnte überhaupt irgendjemand so ei-
nen Körper haben? Der Kerl bestand praktisch nur aus definierten 
Muskeln, ein Bauch war nicht auszumachen und unter seiner en-
gen Uniformhose zeichneten sich durchtrainierte Oberschenkel ab 
und… und alles andere.

Tims rechtschaffener Zorn verpuffte und wurde durch eine Wel-
le der Nervosität ersetzt, die er bis in die Zehenspitzen spürte. 
»Okay«, erwiderte er lahm.

»Ist das ein Gewächshaus?«, fragte der Cop höflich, obwohl es 
eigentlich überhaupt nicht höflich gemeint war. Er machte einen 
Schritt auf Tim zu, als wollte er sich an ihm vorbeidrängen und 
hineingehen. Das wäre notwendig, weil Tim im Türrahmen stand. 
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Er warf einen Blick über die Schulter und bemerkte, dass dort, 
wo die Schale gelandet war, überall Hagebutten verstreut lagen. 
Oh Scheiße.

»Nein!«, sagte Tim laut. Er trat aus der Tür und schloss sie fest 
hinter sich. »Ich habe… ähm… Das ist, es ist, äh, eine sterile Um-
gebung. Da darf jetzt gerade niemand rein. Tut mir leid.«

Der Cop musterte Tim gründlich von oben bis unten und seine 
Nasenflügel blähten sich, als er schnupperte. Obwohl die Son-
nenbrille die Augen des Mannes verdeckte, konnte Tim den Blick 
deuten. Er war zerzaust, durch das Putzen mit Staub und Dreck 
bedeckt und stank wahrscheinlich auch. Steril? Das kannst du je-
mand anderem weismachen.

»Hey! Ich hab Durst. Haben Sie auch Durst? Wollen Sie trinken? 
Irgendwas? Wollen Sie was zu trinken? Ich hab Wasser da. Nein, 
das ist langweilig. Kaffee? Mögen Sie Kaffee? Denn manche Leute 
tun das nicht. Ich hab kein Bier da oder so was. Nicht, dass es Sie 
interessieren würde, wenn ich welches dahätte. Ich bin über 21. 
Und es ist ja legal, wenn ich's im Haus hab. Ich meine, keine offene 
Flasche im Auto. Nicht, dass Sie im Dienst Bier trinken würden. Ich 
bin mir sicher, dass Sie das nie machen würden, Officer.«

Tim schlug sich eine Hand über den Mund.
Der Cop nahm seine Brille ab und starrte Tim an, als wäre die 

Sonnenbrille vielleicht für sein offenkundig verrücktes Verhalten 
verantwortlich.

Wow. Blau. Diese Augen waren wirklich, wirklich strahlend 
blau. Wie das Blau des Himmels, wenn er an einem perfekten 
Herbsttag komplett klar war. Und, Mann, der Kerl wusste ganz 
genau, wie er sie wirkungsvoll einsetzen konnte. Tim war noch 
nie jemandem begegnet, der so starren konnte, als würde er direkt 
in dich hineingreifen und in den Spinnweben deiner dunkelsten 
Ecken herumstochern. Tim erschauerte.

Der Cop warf einen letzten gierigen Blick ins Gewächshaus und 
trat dann einen Schritt auf Tim zu. »Na gut. Kaffee. Auf geht's.« 
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Er rückte Tim auf die Pelle, bis Tim keine andere Wahl mehr blieb, 
als auf das Haus zuzugehen. Okay, okay. Meine Güte. Etwas Diskre-
tionsabstand, Kumpel.

»Klar!«, sagte Tim leichthin und ging zum Haus, wobei ihm der 
Mann die ganze Zeit an den Fersen klebte.

***

Lance begann zu begreifen, dass der Typ, T-Timothy, zwei 
Sprechgeschwindigkeiten besaß – einsilbig und Schnellzug. Zu 
Ersterer kehrte er zurück, während er Lance vorausging, ihnen 
die Tür aufschloss und anfing, mit dem Kaffeekram in der Küche 
herumzuwerkeln. Er ließ eine Tasse fallen, sodass die billige wei-
ße Keramik auf dem Boden in tausend Stücke zerschellte. Dann 
nestelte er mit den Kaffeefiltern herum, als wären sie heiße Kar-
toffeln. Lance sah wortlos zu und war fest entschlossen, es nicht 
liebenswert zu finden. Überhaupt nicht.

Während der Kaffee durchlief, schlenderte er durch das Haus 
und sah sich um. Nicht, dass es viel zu sehen gab. Die alten Möbel 
gehörten offensichtlich zur Hütte und auf den derzeitigen Bewoh-
ner deutete nur wenig hin, abgesehen von einer Reihe Büchern 
in dem sonst leeren Bücherregal. Lance betrachtete die Titel. Da 
waren Ratgeber fürs Gärtnern und Pflanzenbücher, ein paar kom-
pliziert erscheinende Texte über Pflanzenbiologie. In keinem ging 
es darum, Gras anzubauen. Aber selbst dieser Kerl hätte wohl kein 
Buch einfach so irgendwo rumzuliegen, wo jeder es sehen konnte. 
Außerdem nahm er in der Hütte und heute auch nicht an dem Jun-
gen den Geruch von Marihuana wahr. Lance war sich sicher, dass 
er sich den nicht eingebildet hatte.

Sein Interesse war wohl kaum zu übersehen, aber das wollte er 
auch gar nicht. Er wollte laut und deutlich eine Botschaft vermit-
teln. Was auch immer du für üble Dinge hier draußen planst, du wirst 
nicht damit durchkommen, nicht in meiner Stadt. Diese Sache drau-
ßen am Gewächshaus? Wie Timothy panisch geworden war, als 
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die Gefahr bestand, dass Lance hineingehen und vielleicht einen 
Blick darauf werfen könnte, was er dort anpflanzte? Das gefiel 
Lance überhaupt nicht. Der Kerl führte irgendwas im Schilde.

Normalerweise konnte Lance seinem Bauchgefühl bei anderen 
Menschen vertrauen, aber Timothy verwirrte ihn. Einerseits wuss-
te Lance ganz genau, dass er log und Dinge vor ihm verbarg. Aber 
andererseits wirkte er naiv und tollpatschig und auf eine Art un-
schuldig, die Lance' inneren Hund mit dem Schwanz wedeln ließ. 
Aber das war gespielt – musste es sein. Lance durfte nicht darauf 
hereinfallen.

Er kehrte in die Küche zurück, als Timothy ihnen gerade Kaffee 
eingoss. Lance hielt den Atem an, aber diesmal wurde nichts ver-
schüttet, zerbrochen oder ungeschickt fallen gelassen.

»Haben Sie das Haus gekauft?«, fragte Lance beiläufig.
»Ich? Wohl kaum.« Der Junge lachte traurig auf.
»Gemietet?«
»Sahne? Na ja, eigentlich Milch. Zwei Prozent. Entschuldigung. 

Ich hab keinen Zucker da. Ich hätte Honig, aber da sind ein paar 
kristallisierte Stückchen drin. Nicht, dass die Ihnen schaden wür-
den. Glaube ich. Allerdings mögen nicht viele Leute Honig in 
ihrem Kaffee. Selbst wenn es, Sie wissen schon, frischer Honig 
ist. Obwohl Leute ihren Tee mit Honig trinken. Da würde man 
es bei Kaffee doch auch vermuten. Besonders, wenn man Zucker 
mag und keinen dahat. Andererseits haben die meisten Leute aber 
wahrscheinlich auch Zucker im Haus.«

Lance ließ Timothy eine Weile reden. Er war entweder ein echt 
schlechter oder ein brillanter Lügner.

Schließlich gingen Timothy die Worte aus und er sah Lance erwar-
tungsvoll an, wobei er immer noch seine Tasse in der Hand hielt.

»Schwarz«, sagte Lance und nahm ihm die Tasse ab.
»Oh.« Timothy errötete.
Wenn der Kerl dachte, er könnte Lance – Lance, um Himmels wil-

len – vom Thema ablenken, dann hatte er sich geschnitten. »Also. 
Sie mieten das Haus?«
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»Ähm. So in etwa. Ja.«
»Von…?«
»Linda Fitzgibbons«, sagte Timothy, ohne zu zögern, doch die 

Röte auf seinen Wangen vertiefte sich.
Lance hatte überprüft, wem das Grundstück gehörte, bevor er 

hergekommen war, deshalb wusste er, dass Timothy die Wahrheit 
sagte. Zumindest zeigte das, dass er wahrscheinlich kein Hausbe-
setzer war. Soweit Lance es herausfinden konnte, war die Immobi-
lie am Broad Eagle Drive seit 22 Jahren im Besitz der Fitzgibbons', 
aber sie nutzten sie nur als Ferienhaus und noch nicht mal das 
besonders oft. Lance erinnerte sich nicht an ihre Gesichter und er 
kannte jeden in der Gegend.

»Ach ja? Was verlangt sie für eine Hütte wie diese?« Lance nipp-
te an seinem Kaffee. Er war überraschend gut.

»Nun… im Moment n-nichts. Es ist eine Art…« Timothy ver-
stummte unsicher.

»Tauschhandel?«
»Ja!« Timothys Miene hellte sich auf.
»Sie bekommt einen Teil Ihrer Gewinne?«
»Ganz genau!« Timothy lächelte, als wäre er erleichtert, es nicht 

erklären zu müssen. Lance starrte ihn bloß an und Timothys Lä-
cheln fiel in sich zusammen. »Oder… äh… was?«

Lance straffte die Schultern und stellte die Kaffeetasse sehr be-
dächtig ab. Dann legte er eine Hand in der Nähe seiner Waffe an 
die Hüfte. »Was wollen Sie hier anpflanzen, Mr. Traynor?«

Einen Augenblick lang sah Timothy verängstigt aus. Dann schien 
er sein Rückgrat gefunden zu haben – oder vielleicht nicht mehr 
so zu tun, als hätte er keins.

Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, Wut zeichnete sich 
auf seinem Gesicht ab und seine Miene verschloss sich abweh-
rend. »Entschuldigen Sie, Officer Beaufort, aber ich wüsste nicht, 
was Sie das angeht. Ich habe versucht, höflich zu sein. Aber Sie…«

»Sheriff Beaufort.«
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»W-was?« Verwirrt blickte Timothy auf das Abzeichen auf Lance' 
Jacke. »Da steht Sheriff, aber ich dachte, das bedeutet einfach, dass 
Sie für den Sheriff arbeiten. Also…«

»Ich bin der Sheriff«, unterbrach ihn Lance erneut. »Sheriff Lance 
Beaufort.«

Timothy wirkte eher durcheinander als beeindruckt. »Nun… wa-
rum schikaniert der Sheriff jemanden wie mich? Ich bin ein Nie-
mand!« Timothy stieß ein seltsam schnaubendes Lachen aus, doch 
in seinen Augen lauerte immer noch ein Hauch von Angst.

»Es war eine einfache Frage. Was wollen Sie hier anpflanzen, Mr. 
Traynor?« Lance trat einen Schritt näher und rückte dem Mann 
auf die Pelle.

»Das geht Sie nichts an, Sheriff Beaufort.« Timothy wich nicht 
zurück und hielt – überraschenderweise – Lance' Blick stand. Zu-
sätzlich hob er noch stur das Kinn.

Als sich der Blick aus Timothys grünbraunen Augen herausfor-
dernd in Lance' bohrte, durchlief ihn ein seltsamer Schauer, Ener-
gie sprudelte an seiner Wirbelsäule empor und sein Puls schlug 
einen Rhythmus an, der einem über die Bühne fliegenden Stepp-
tänzer ähnelte. Er war es nicht gewohnt, dass sich ihm jemand wi-
dersetzte und ihm etwas verweigerte. Wenn Lance hier jemanden 
anwies zu springen, dann hopste er umher wie ein verdammter 
Tischtennisball.

Timothys Blick mochte aufsässig sein, doch seine Unterlippe 
bebte. Lance starrte sie an.

»Ich muss wieder an die Arbeit«, sagte Timothy plötzlich. »Wenn 
Sie mich noch einmal besuchen wollen, holen Sie sich vielleicht 
vorher einen Gerichtsbeschluss?«

Lance sah wieder hinauf zu Timothys Augen und schwieg.
»Und vielleicht arbeiten Sie mal am Begrüßungskomitee Ihrer 

Stadt. Sie könnten ein paar alte Damen bitten, sich daran zu betei-
ligen. Denen können Sie gleich sagen, dass ich meinen verfickten 
Obstkorb haben will.«

Und mit diesen Worten stapfte Timothy Traynor zur Vordertür 
und hielt sie demonstrativ auf.
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Wie vor den Kopf geschlagen

»Mrs. Fitzgibbons? Hier ist Sheriff Beaufort aus Mad Creek.«
Es war ein paar Tage her, seit Lance von Timothy Traynor hoch-

kant rausgeworfen worden war. Er hatte viel zu tun gehabt. Eine 
Truppe ungehobelter Biker hatte einen Zwischenstopp in der 
Stadt eingelegt und musste davon überzeugt werden, ihren Leder-
charme woanders zu versprühen. Deputy Smith und er hatten die 
angrenzenden Wälder auf der Suche nach zwei Wanderern durch-
kämmt, die in der Ansel Adams Wilderness verschollen waren. 
Es war unwahrscheinlich gewesen, dass sie sich so weit in den 
Süden verirrt hatten, aber sie hatten trotzdem gesucht. Zum Glück 
waren die Wanderer schließlich von einem anderen Suchtrupp in 
der Nähe der Alpine Lakes aufgegabelt worden. Lance hatte auf 
einer Stadtratssitzung Bericht erstatten müssen. Und Lance' Mut-
ter hatte ihn praktisch am Genick gepackt und zu den McGurvers 
geschleift, um die kleine Samantha zu sehen.

Sie war sehr süß. Und so warm, als sie in seinen Armen gelegen 
hatte. Toll. Wie auch immer.

Aber ganz egal, womit Lance sich beschäftigt hatte, ein ganz be-
stimmter junger Mann mit strähnigem braunem Haar – in der Far-
be von dunklem Stroh vielleicht – war ihm nie ganz aus dem Kopf 
gegangen.

Lance hatte einen sechsten Sinn, wenn es um solche Dinge ging, 
und irgendetwas an Timothy ließ ihn nicht los. Entweder bedeu-
tete der Kerl Schwierigkeiten oder er war in Schwierigkeiten. Zum 
Teufel, nach dem zu urteilen, was Lance bis jetzt von Timothy 
Traynor gesehen hatte, könnte es auch mit Leichtigkeit beides 
sein.
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Mrs. Fitzgibbons' Stimme am anderen Ende der Leitung klang be-
unruhigt. »Sheriff? Was kann ich für Sie tun? Ist alles in Ordnung?«

»Ja, ja. Das ist nur ein Routineanruf. Sie vermieten derzeit Ihre 
Hütte in Mad Creek?«

»Nun… ja. Ja, tue ich.«
»Ich wollte nur sichergehen, dass Sie wissen, dass gerade jemand 

dort wohnt.«
»Aber natürlich weiß ich das.«
»Gut. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir den Namen Ihres 

Mieters zu geben?« Lance wartete ab und tippte mit der Spitze 
seines Stifts auf den Zettel auf seinem Schreibtisch.

»Ich schätze… Ist auch wirklich alles in Ordnung?«
»Alles gut, Mrs. Fitzgibbons. Bei solchen Häusern, die norma-

lerweise leer stehen, vergewissern wir uns nur gerne, dass Leute 
diesen Umstand nicht ausnutzen.«

»Verstehe. Nun, momentan steht es jedenfalls nicht leer. Ich ver-
mute, das tut der Hütte ganz gut. Er heißt Tim. Tim Weston. Ein 
sehr netter Junge.«

Ah.
»Stammt er aus der Gegend?«, fragte Lance.
»Nein, ich habe ihn hier kennengelernt. Ich meine, wo wir der-

zeit wohnen.« Mrs. Fitzgibbons war zurückhaltend und klang 
langsam misstrauisch. Aufs Neue in die Bresche.

»Aha. Wissen Sie, ob er irgendwelche Pläne für das Grundstück 
hat? Reparaturarbeiten? Rodungen?«

Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. »Ich weiß es nicht. 
Soweit es mich betrifft, kann er dort tun und lassen, was er will.« 
In ihrer Stimme schwang ein unaufrichtiger Unterton mit.

»Verstehe. Nun, danke für Ihre Zeit, Mrs. Fitzgibbons. Diese In-
formationen haben mir sehr weitergeholfen.«

Leesa brachte ein paar Rechnungen, die unterschrieben werden 
mussten, und Lance' Deputy, Charlie Smith, kam zu ihm herein, 
um ein bisschen zu plaudern. Charlie stammte von Bloodhounds 
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ab. Er war ein begabter Fährtenleser und unglaublich zäh, wenn 
es Ärger gab, aber er war nicht gerade der klügste Welpe im Wurf. 
Als Lance wieder allein war, war die Unruhe in seinem Inneren 
größer und noch lästiger als zuvor. Timothy hatte ihm einen fal-
schen Namen genannt. Das überraschte Lance nicht wirklich. Die 
Frage war: Warum? Lance konnte das so nicht stehen lassen. Er 
zögerte, dann griff er zum Telefon und rief Sam Miller im Bezirks-
präsidium in Fresno an. Normalerweise versuchte Lance, den 
Kontakt mit Fresno so gering wie möglich zu halten, weil er es 
vorzog, wenn Mad Creek unter dem Radar blieb. Aber sie verfüg-
ten über Mittel, die er nicht hatte.

»Ich brauche eine Hintergrundüberprüfung von einem Tim 
Weston, auch bekannt unter dem Namen Timothy Traynor, der 
kürzlich aus Santa Barbara hierhergekommen ist.« Mrs. Fitzgib-
bons hatte nicht viel verraten, aber neben der Besitzurkunde des 
Grundstücks war auch ihre derzeitige Adresse in der Datenbank 
vermerkt.

»Na klar. Wonach suchst du?«, fragte Sam.
Lance berichtete ihm von seinem Verdacht und Sam versprach 

ihm, sich sofort um die Überprüfung zu kümmern. Dann erzählte 
Sam ihm weitere Gruselgeschichten über die Bandenkriminalität, 
mit der sie in Fresno zu kämpfen hatten. Die Stadt war ein Zugang 
in die kalifornischen Berge und zu hören, dass sich die Lage dort 
verschlechterte, beruhigte Lance' Nerven überhaupt nicht.

Noch bevor er auflegte, wusste Lance, dass er bereit war, noch 
weiter zu gehen, um herauszufinden, was Tim Weston vorhatte.

Noch viel weiter.

***

Tim redete Bessy gut zu, während sie sich die Straße hinaufquäl-
te, die von der Innenstadt von Mad Creek zur Hütte führte. Er 
hatte nach Fresno fahren müssen, um weitere Vorräte zu besor-
gen, und auf dem Weg nach Hause hatte es erst geregnet, dann 
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geschneit. Das späte Schneegestöber würde zweifellos bis morgen 
Mittag geschmolzen sein, aber es sah trotzdem toll aus. Die Straße 
war allerdings steil und Tim wusste, dass Bessy irgendwann auf 
halbem Wege liegen bleiben würde, weil der kleine Motor es nicht 
mehr packte. Zum Glück erklomm sie den Berg unbeirrt weiter, 
trotz des weißen Zeugs auf der Straße.

Er hatte noch mal zwei Dutzend der billigsten Plastiksetzkästen 
gekauft, die sie im Gartencenter auf Lager gehabt hatten. Auf lan-
ge Sicht würden sie anfangen zu schimmeln, aber für seine erste 
Saison reichten sie aus. Und er war außerdem bei Costco vorbei-
gefahren und hatte sich mit Mac and Cheese und Dosenthunfisch 
eingedeckt. Da war es sehr viel günstiger als in dem kleinen Su-
permarkt in Mad Creek.

Mad Creek. Es fühlte sich langsam wie zu Hause an. Der Ort 
gefiel ihm. Er hatte sein ganzes Leben im Süden Kaliforniens ver-
bracht und war nie woanders gewesen. Doch trotz der Tatsache, 
dass ein Großteil seiner prägenden Eindrücke über Wälder aus 
Filmen wie Freitag der 13. und Im Wald hört dich niemand schreien 
stammte, stellte er fest, dass er die Bergregion recht friedlich fand. 
Er liebte die leichte Kälte in der Luft, die ihm ermöglichte, sei-
ne alte Segeltuchjacke zu tragen. Es gefiel ihm, dass es hier nach 
wachsenden grünen Dingen roch statt nach Sonne und Sand. Und 
er war ganz vernarrt in das Wetter. Er war so an 20 Grad und Son-
nenschein gewöhnt, dass irgendeine andere Witterung ein selte-
nes Vergnügen war. Seit seiner Ankunft war es vor allem bewölkt 
und kühl gewesen. Und jetzt Schnee! Himmlisch!

Er mochte alles an Mad Creek, außer vielleicht Sheriff Beaufort. 
Tim konnte immer noch nicht glauben, dass er dem Mann neu-
lich die Stirn geboten hatte. Aber er war jetzt lange genug rum-
geschubst worden. Nach dem Verhalten seines Vaters ihm gegen-
über und der Sache mit Marshall hatte er sich geschworen, nicht 
mehr so gutgläubig, kein so leichtes Opfer mehr zu sein. Nur so 
konnte er sich noch selbst respektieren. Der Sheriff mochte zwar 
echt heiß sein, aber er war offensichtlich eins dieser Arschlöcher, 
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die sich auf ihre Macht einen runterholten. Es gefiel ihm, sich 
wichtigzumachen. Er hatte keinen Grund, sich auf Lindas Besitz 
aufzuhalten, und Tim musste sich das nicht gefallen lassen. Er tat 
ja nichts Verbotenes.

Okay, vielleicht tat er ein kleines bisschen was Verbotenes. Die-
se Hagebutten waren theoretisch das Eigentum von Roots of Life, 
weil Tims dämlicher Arbeitsvertrag dem Unternehmen die Rechte 
an allem überschrieb, was er tat oder dachte oder schiss, während 
er dort angestellt war, obwohl er diese Kreuzungen zu Hause an-
gefertigt hatte. Aber Marshall hatte schon genug Geld an Tims 
Schöpfungen verdient und er wusste ja noch nicht mal was von 
diesen Hagebutten.

Hoffte Tim.
Außerdem hatte er keine andere Wahl, als sie zu nutzen. Bei null 

anzufangen, war eine Sache, aber Rosen… Rosen brauchten Zeit 
und Pflege und Liebe. Eine Menge Liebe.

Mittlerweile schneite es stärker und der Fensterenteiser musste 
sich ziemlich anstrengen, um hinterherzukommen. Wie Tim hatte 
Bessy sich noch nie mit so einem Wetter herumschlagen müssen. 
Vielleicht war der Schnee doch nicht ganz so toll, nicht wenn man 
sich draußen in dem Zeug aufhielt. Zum Glück war er fast zu Hau-
se. Er konnte jetzt die Lampe an der Terrasse der Hütte erkennen. 
Allerdings schätzte er die Kurve zu seiner Einfahrt falsch ein, so-
dass der Pick-up ein riesiges Schlagloch erwischte und unter lau-
tem Protestieren zur Seite kippte. Tim trat fest aufs Gaspedal, weil 
er hoffte, den Wagen so aus dem Loch zu manövrieren, und als er 
das tat, entdeckte er einen schwarzen Hund, der seine Einfahrt ent-
langtrottete – und dabei direkt auf ihn zukam. Der Pick-up machte 
einen Satz nach vorne, Tim schrie auf, trat auf die Bremse und…

Etwas traf auf die Vorderseite des Autos, gefolgt von einem 
schmerzerfüllten Jaulen.

Tim stellte den Motor ab und fühlte sich, als müsste er sich gleich 
übergeben. »Oh Gott, nein. Bitte nicht.« Er sprang auf der Fah-
rerseite aus dem Wagen und eilte um die Motorhaube herum. Im 
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Schneematsch lag ein schwarzer Hund. Er sah aus wie irgendein gro-
ßer Collie-Mix mit langem, struppig schwarzem Fell, das so dicht 
war, dass der schmelzende Schnee direkt davon abperlte. Er – es war 
definitiv ein Er – lag auf der rechten Seite im Dreck, sein Maul 
stand offen und die Zunge hing heraus. Kraftlos trat er mit einer 
Pfote in die Luft.

»Oh, Kumpel!« Tim ließ sich auf Hände und Knie fallen, ohne 
sich um Schnee und Schlamm zu scheren. Er streckte die Arme 
nach dem Hund aus, dann kam ihm der Gedanke, dass der Hund 
beißen könnte. Und wer könnte es ihm verübeln? Wenn jemand 
Tim mit dem Auto angefahren hätte, würde er ihn auch beißen.

»Ähm… Alles okay? Natürlich nicht. Hast du Schmerzen? Ist es 
deine Pfote?« Tims Hand schwebte in der Luft, weil er sich nicht 
näher herantraute.

Der Hund öffnete die Augen. Sie waren blau – strahlend blau. Er 
warf Tim einen jämmerlichen Blick zu. Es ging nichts Gefährliches 
von ihm aus.

Tim brach beinahe in Tränen aus. Behutsam legte er eine Hand 
auf den Kopf des Hundes und tätschelte ihn – wie er hoffte – be-
ruhigend. »Es tut mir so, so leid! Ich hab versucht zu bremsen. Oh, 
du armes Ding! Ich hole Hilfe, keine Sorge.«

Der Hund machte Anstalten, sich aufzurappeln, doch Tim drück-
te ihn mit einem platschenden Geräusch zurück auf den Boden. 
»Nein! Nicht bewegen. Du könntest es noch schlimmer machen. 
Bleib einfach liegen, okay? Bitte?«

Das war furchtbar. Tim würde niemals mit Absicht ein Tier ver-
letzen und dieses hier hatte er mit seinem Auto angefahren. Na gut, 
er war nicht besonders schnell gewesen, aber der Wagen war mit 
ziemlich viel Schwung aus dem Schlagloch gehüpft, als er aufs 
Gas getreten hatte. Wer wusste schon, welchen Schaden er bei 
dem Hund angerichtet hatte?

Um den Hund unten zu halten, streichelte er ihn mit einer Hand, 
während er mit der anderen sein Handy aus der Tasche angelte.

Oh Scheiße. Er hatte keine Ahnung, wo es hier in der Gegend 
einen Tierarzt gab. Er beschloss, es mit dem Notruf zu versuchen.
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»Hey, entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästige, aber ich 
hatte gehofft, Sie könnten mir dabei helfen, einen Tierarzt zu fin-
den?« Seine belegte Stimme klang, als hätte er sich kaum unter 
Kontrolle. »Ich habe gerade einen Hund mit meinem Auto ange-
fahren. In Mad Creek. Ähm… Ich bin mir nicht sicher. Er ist bei 
Bewusstsein. Und er schaut mich an. Na ja, er starrt mich an.«

Der Hund starrte ihn sogar ziemlich finster an. Demonstrativ 
betrachtete er den halb gefrorenen Schlamm, in dem er lag, und 
durchbohrte Tim dann mit seinem Blick. »Halte durch, Kumpel«, 
gurrte Tim. »Ich hole Hilfe.«

Die Frau in der Notrufzentrale war eine Hundefreundin und un-
glaublich hilfsbereit und aufmunternd. »Beweg ihn nicht, Süßer. 
Für Mad Creek gibt es einen 24-Stunden-Tiernotdienst, mit dem 
verbinde ich dich. Viel Glück! Ich hoffe, ihm ist nichts passiert.«

Beim Tiernotdienst von Mad Creek sagte man ihm, dass sie einen 
Bereitschaftstierarzt hatten, den sie sofort zu ihm schicken würden. 
Die Frau am Telefon fragte, ob sie die Polizei informieren sollte.

Bevor Tim antworten konnte, bellte der schwarze Hund mehr-
mals. Es klang genervt. Mühsam versuchte er, auf die Beine zu 
kommen.

»Schhh, Kleiner! Ich weiß nicht. Glauben Sie, das sollte ich? Die 
Polizei informieren? Ich wollte ihn nicht anfahren.« Tim konnte 
sich bildlich vorstellen, wie Sheriff Wichtigtuer ihn völlig angewi-
dert anstarrte, weil er einen armen, wehrlosen Hund angefahren 
hatte. Er würde ihm wahrscheinlich Handschellen anlegen und 
ihn einer Leibesvisitation unterziehen, bevor er das Erschießungs-
kommando rief.

Eine Leibesvisitation von Sheriff McHotty. Das war nicht gerade 
der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken.

Die Frau am anderen Ende der Leitung musste die Schuldgefühle 
und die Angst in Tims Stimme wahrgenommen haben, denn sie ver-
suchte, ihn zu beschwichtigen. »Natürlich nicht! Ich sag Ihnen was: 
Lassen Sie uns abwarten und hören, ob Dr. McGurver es für ange-
bracht hält, die Polizei einzuschalten. Okay? Er sollte bald da sein.«
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Tim bedankte sich überschwänglich und steckte das Handy weg. 
Da er seine Hände jetzt frei hatte und sich ganz dem Hund widmen 
konnte, ging er auf alle viere. Der Hund schien sich ebenfalls zu ent-
spannen, legte sich flach in den Matsch, hechelte und hob die eine 
Pfote winselnd in die Höhe. Der Schnee im dichten Fell des Hundes 
schmolz und rann in Strömen an seinen Flanken hinab, während 
Tim ihn sanft streichelte und dabei nach Blut oder offensichtlichen 
Verletzungen suchte. Er war ein wunderschönes Tier. Irgendwie 
wirkte er sehr majestätisch. Tim hätte sich schreckliche Vorwürfe 
gemacht, wenn er so ein Geschöpf getötet hätte. Er konnte Hitze auf 
seinen Wangen spüren und wusste, dass es Tränen waren.

»Bitte komm wieder in Ordnung«, flüsterte Tim dem Hund zu.
In diesem Moment schien es das Einzige zu sein, was zählte.

***

Lance bekam langsam ein schlechtes Gewissen bei der ganzen Sa-
che. Der Plan war simpel gewesen – so tun, als wäre er durch Tims 
Wagen leicht verletzt worden, und aus Mitleid über Nacht ins Haus 
gelassen werden. Er war überzeugt, dass er maximal 24 Stunden im 
Inneren brauchen würde, um ein für alle Mal zu klären, was Timo-
thy Traynor alias Tim Weston wirklich im Schilde führte.

Nein, es war nicht unbedingt legal. Aber der Kerl hatte irgendet-
was zu verbergen und Lance hielt es für wichtiger, seine Stadt zu be-
schützen. Als ihm diese Idee erst einmal in den Sinn gekommen war, 
hatte sie sich hartnäckig festgebissen. Und sollte alles schieflaufen, 
konnte er die Mission immer noch abbrechen. Oder? Und niemand 
würde je davon Wind bekommen, dass er so tief gesunken war.

Aber als er jetzt in sein niedergeschlagenes Gesicht sah, wie 
Tränen an seinen Wimpern zitterten, wie kläglich er wirkte, wie 
er durchnässt und durchgefroren im Schnee saß, wie zärtlich er 
Lance' Fell berührte und Entschuldigungen und Versprechen mur-
melte, die so… so…

So lächerlich sinnlos sind.



39

Verdammt! Wer hätte gedacht, dass der Kerl bei einem fremden 
Hund so schwach werden würde?

Lance versuchte noch einmal, auf die Füße zu kommen. Dies-
mal war er fest entschlossen, Tim zu zeigen, dass er nicht ernst-
haft verletzt war. Er konnte die Schuldgefühle auf seinem Gesicht 
nicht mehr ertragen. Wenn das bedeutete, dass Lance es vergessen 
konnte, über Nacht aufgenommen zu werden, dann war es eben 
so. Das hier war einfach nur grausam.

Die Scheinwerfer eines Autos tauchten in der Einfahrt auf. Es 
war Bill McGurver. Verflucht.

Bill sprang aus dem Wagen und rannte auf sie zu. Lance lag im-
mer noch im Schlamm, festgenagelt vom Scheinwerferlicht des al-
ten Pick-ups. Er hob seine Pfote und winselte matt, als Bill neben 
ihm auf die Knie fiel.

Bill starrte ihn erschrocken an. »Lance? Oh mein Gott, geht es 
dir gut?«

»Kennen Sie diesen Hund?«, erkundigte sich Tim beklommen. 
»Es tut mir so leid! Ich bin die Einfahrt raufgefahren und habe ein 
Schlagloch erwischt und plötzlich war er direkt vor mir! Ich glau-
be, er ist gegen die Vorderseite meines Autos geprallt. Bitte sagen 
Sie mir, dass er sich wieder erholen wird!«

Lance sah Bill aus schmalen Augen an. Pass auf, was du sagst.
»Ähm…«, stotterte Bill. Nasser, klumpiger Schnee sammelte sich 

in der Kapuze seines Anoraks, während er Lance' Blick verwirrt 
erwiderte. »Ich meinte… Wow, die Chance, dass ein fremder Hund 
beißt, ist ziemlich hoch. Das war sehr mutig von Ihnen, Mr…?«

»Ich heiße Tim. Ich konnte ihn da doch nicht einfach verletzt 
liegen lassen! Er hebt immer wieder seine Pfote.« Tims Stimme 
zitterte und er streichelte zwanghaft über Lance' Fell. Seine Hän-
de waren warm, was Lance ein bisschen merkwürdig vorkam. So 
dick, wie sein Fell war, hätte er nicht erwartet, Körperwärme so 
spüren zu können. Allerdings war er auch durchgefroren und 
klitschnass. »Können Sie ihm helfen, Doktor? Bitte?«

Verrat mich nicht, befahl Lance Bill mit eindringlichem Blick.
»Bringen wir ihn erst mal rein ins Warme«, sagte Bill bestimmt.
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»Ist es in Ordnung, ihn zu bewegen? Was, wenn er innere Verlet-
zungen hat?«

»Sehen wir am besten mal nach.« Bill fuhr mit den Händen über 
Lance' Rücken und Hinterbeine und war sich offensichtlich unsi-
cher, womit er es zu tun hatte und wie schlimm Lance tatsächlich 
verletzt war. Er spähte zu Lance hinauf und der schüttelte kaum 
merklich den Kopf, bevor er seine linke Vorderpfote mit einem 
Winseln in die Höhe streckte, das jeder halbwegs intelligente 
Hund – oder ein Mensch, der mit einem zusammenlebte, so wie 
Bill – als gespielt erkennen würde.

Bill verzog das Gesicht, griff nach der Pfote und tastete sie behut-
sam ab. Er bedachte Lance mit einem missbilligenden Blick. »Ich 
denke, es ist in Ordnung, ihn ins Haus zu bringen. Und ich weiß 
nicht, wie es dir geht, aber ich habe genug von diesem Schnee.«

»Okay.« Tim klang erleichtert. »Er wird sich drinnen, wo es 
warm ist, bestimmt besser fühlen.«

Lance humpelte glaubhaft zur Hütte und winselte jedes Mal, 
wenn er seine Pfote belastete.

»Hast du ein paar alte Handtücher?«, fragte Bill, als sie alle trop-
fend im Wohnzimmer der Hütte standen.

»Ja, einen ganzen Schrank voll.« Tim beugte sich zu Lance he-
runter, um ihm mit warmherziger Sorge in die Augen zu sehen, 
und streichelte ihm über den Kopf. »Ich bin gleich zurück, Kum-
pel. Okay?«

Lance verengte die Augen. Ach, wirklich?
»Er wirkt irgendwie… ich weiß nicht… ziemlich intelligent für 

einen Hund«, sagte Tim bewundernd.
»Findest du?«, entgegnete Bill trocken. »Ich halte es ja für uner-

klärlich dumm, vor ein Auto zu rennen, und dann auch noch ausge-
rechnet hier, so weit draußen.«

»Vielleicht hat er sich verlaufen. Ich muss ihn abtrocknen.« Tim 
rannte davon, als ginge es um lebensrettendes Plasma oder viel-
leicht ein Herz zum Transplantieren statt um Handtücher.
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Bill ging in die Hocke und redete in drängendem Flüstern auf 
Lance ein: »Was machst du hier draußen? Was ist passiert?«

Lance bellte einmal laut. Ich weiß, was ich tue.
Bill runzelte die Stirn, betrachtete dann aber Lance' Pfote. »Wo hat 

er dich erwischt? Deine Pfote scheint nicht geschwollen zu sein.«
Lance verdrehte die Augen, so gut er es als Hund eben konnte.
»Also bist du nicht verletzt? Überhaupt nicht?« Bill tastete Lance' 

Pfote ab. Der Druck seiner Berührungen nahm zusammen mit sei-
ner Ungeduld zu.

Lance hechelte und seufzte.
»Na schön. Ich weiß zwar nicht, warum du dich in dieser Form 

hier draußen rumtreibst, aber ich kann dich zurück in die Stadt 
mitnehmen.«

Lance ließ Bill wissen, was genau er von dieser Idee hielt.

»Was ist passiert?« Tim stürzte mit einem Riesenberg Handtü-
chern in den Armen zurück ins Zimmer. Er ließ sie auf den Boden 
fallen und sank auf die Knie. »Warum bellt er so? Hat er Schmer-
zen?«

»Nein, das ist sein herrisches Bellen. Er geigt mir gerade gehö-
rig die Meinung«, sagte Bill schnaubend. Er stand auf und öffne-
te seinen Arztrucksack. »Lass mal sehen. Einen hübschen großen 
Verband für seine Pfote, denke ich.«

»Wird er wieder gesund? Darf ich ihn jetzt abtrocknen? Wissen 
Sie, wem er gehört? Er trägt kein Halsband. Was für eine Rasse ist 
das? Er wirkt recht freundlich, finden Sie nicht?«

»Ja. Ja. Nein. Und nein. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Hund 
er ist, aber es muss eine besonders dickköpfige Rasse sein.« Bill 
war schon immer ein Klugscheißer gewesen.

»Entschuldigung. Ich stelle zu viele Fragen, oder? Ja, er wird 
wieder gesund? Wirklich?«

»Er wird keine bleibenden Schäden davontragen. Zumindest 
nicht mehr, als er vorher schon hatte.« Bill kniete sich mit weißem 
Verbandsmull in der einen und grellpinker Verbandsfolie in der 
anderen Hand neben Lance. Mistkerl.
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»Und Sie glauben nicht, dass er innere Blutungen hat oder so 
was?«, hakte Tim besorgt nach, als Bill Lance' Pfote einwickelte.

Bill hielt inne und sah zu Tim auf. Seine Gesichtszüge wurden 
weich und er legte eine Hand auf Tims Schulter. »Hey, Tim. Es 
geht ihm gut. Und ich bin mir sicher, was auch immer passiert 
ist, war nicht deine Schuld. Okay? Einmal durchatmen.«

Tim holte tatsächlich tief Luft und stieß den Atem dann wieder 
aus. Etwas Farbe kehrte in seine Wangen zurück. Lance' Schuld-
gefühle meldeten sich erneut zu Wort. Als wäre es nicht schon 
schlimm genug, dass Tim sich seinetwegen schlecht fühlte, Bill 
würde ihn auf ewig damit aufziehen.

Oh Gott, hoffentlich erzählt er es nicht meiner Mutter.
»Du kannst ihn jetzt abtrocknen«, sagte Bill, nachdem er der 

grässlichen pinkfarbenen Wurst den letzten Schliff verpasst hat-
te. Er hatte Lance' Pfote von den Krallen bis zum Rumpf einge-
packt. Arschloch.

Tim stürzte sich praktisch mit dem größten, flauschigsten 
Handtuch aus dem Stapel auf Lance. Dieser wiederum ertrug 
es mit all der Würde, die er mit einem pinken Bein aufbringen 
konnte.

»Igitt, sein Fell ist voller Schlamm!«
»Ja, nicht wahr?« In Bills Augen erschien ein Funkeln, das Lance 

überhaupt nicht gefiel. »Warum badest du ihn nicht? In warmem 
Wasser und mit viel Shampoo.«

Lance knurrte warnend, doch er wurde ignoriert.
»Darf ich?« Tim klang, als hätte man ihm gerade eine Reise 

nach Disneyland angeboten.
»Ich denke sogar, das solltest du«, sagte Bill ernst.
»Was ist mit seinem Verband?«
»Oh, die Folie ist wasserfest. Das geht schon. Ich würde den 

Verband allerdings nicht einweichen lassen. Sorg am besten da-
für, dass er das Bein die ganze Zeit hochhält.«

Lance' warnendes Knurren wurde tiefer.
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Aber Tim sah so hoffnungsvoll aus. Sanft wischte er Lance mit 
dem Handtuch übers Gesicht. »Sagten Sie vorhin, dass Sie ihn 
kennen? Er trägt kein Halsband. Aber er muss jemandem gehören, 
schließlich ist er in hervorragender Verfassung.«

Bill prustete. »Ich kenne alle Hunde in dieser Gegend, Tim. Und 
ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Hund niemandem gehört.«

Tim wirkte unverschämt zufrieden. »Wenn ich… wenn ich ihn 
behalten wollen würde – wissen Sie, um wiedergutzumachen, 
dass ich ihn angefahren habe und so –, müsste ich das dann ir-
gendwo melden?« Seine Stimme überschlug sich vor Aufregung 
beinahe. »Würde dir das gefallen, Kumpel? Ja?«

Bill lachte leise. »Du musst ihn nicht registrieren lassen, aber 
ich glaube, wenn du den hier behalten willst, wirst du ihn davon 
überzeugen müssen. Nicht wahr, Kleiner?«, schwärmte Bill höchst 
würdelos und kraulte Lance hinter den Ohren.

Diesmal knurrte Lance lauter.
»Hey, sei brav!« Tim schlang besitzergreifend einen Arm um 

Lance' Schultern, als würde er sich darauf einstellen, ihn zurück-
halten zu müssen. Als könnte er das. »Vielleicht riecht er andere 
Hunde an Ihnen. Das könnte bedrohlich auf ihn wirken.«

Bill schnaubte. »Daran liegt es bestimmt. Tja, mehr kann ich 
nicht tun. Denk dran: ein langes, heißes Bad. Oh, und ich würde 
ihm mindestens bis morgen früh – wenn nicht sogar für 24 Stun-
den – abgesehen von Wasser nichts geben.«

»Grrrr«, sagte Lance.
»Okay, ähm, was schulde ich Ihnen?« Tim klang besorgt, als Bill 

mit seinem Rucksack zur Tür ging. »Ich meine, ich weiß, dass Sie 
nach Feierabend gerufen wurden, und es ist dunkel und schneit 
und so. Und ich bin so dankbar, dass es ihm gut geht…«

Wehe, du nimmst sein Geld, dachte Lance, weil er wusste, dass 
Tim nicht viel hatte. Wenn Bill ihm etwas berechnete, würde er es 
dem Jungen irgendwie zurückzahlen müssen.

»Mach dir keinen Kopf darüber. Es lag auf meinem Heimweg. 
Und es hat sich gelohnt zu sehen, wie so ein toller Hund so gut 
umsorgt wird.«
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»Wirklich? Das ist echt großzügig von Ihnen.«
Bill öffnete die Tür. Noch immer fiel der Schnee wie nasse Baum-

wolle vom Himmel. Bill neigte sich zu Tim, um ihm etwas ins Ohr 
zu flüstern. Doch Lance' Gehör war überragend und er konnte ihn 
trotzdem verstehen.

»Sieh zu, dass du ihn oft umarmst und streichelst. Das wird ihm 
über den Schock hinweghelfen«, wisperte Bill.

Lance konnte ihn auf dem ganzen Weg bis zu seinem Auto lachen 
hören.
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